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lieber eine Raumeurve fünfter Ordnung.
(Von Herrn H. E. Timerding in Strassburg.)

Unter den algebraischen Raumcurven haben bisher eigentlich nur
diejenigen der dritten und vierten Ordnung eine eingehende Untersuchung
gefunden. Diese Curven liegen, wie bekannt, immer auf mindestens einer
quadratischen Regelfläche, und man kann sonach, um zu ihnen zu gelangen,
von der Geometrie auf einer solchen Regelfläche ausgehen. Diese Geometrie
basirt darauf, dass sich jeder Punkt der Fläche durch zwei Parameter be-
stimmen lässt, die einzeln die durch den Punkt gehenden Strahlen in den
beiden Regelscharen der Regelfläche festlegen. Jede algebraische Curve
auf der Fläche wird dann durch eine rationale Gleichung zwischen diesen
beiden Parametern dargestellt, und zwar ist es für die Curve wesentlich,
bis zu welchem Grade in ihrer Gleichung jeder der beiden Parameter an-
steigt. Die Summe dieser Grade giebt die Ordnung der Raumcurve an.
So erhält man, wenn die Gleichung für beide Parameter quadratisch oder
für den einen linear, für den anderen vom dritten Grade ist, eine Curve
vierter Ordnung, und diese Raumcurven zerfallen demgemäss in zwei streng
geschiedene Species. Gleiches wird dann auch von den Raumcurven fünfter
Ordnung gelten, sofern sie auf einer quadratischen Regelfläche liegen. Die
Curven der einen Gattung, deren Gleichung für einen Parameter linear ist,
sind rational, die Curven der anderen Gattung hingegen, deren Gleichung
den einen Parameter im zweiten und den ändern im dritten Grade enthält,
sind hyperelliptische Curven, und scheinen deswegen ein besonderes Interesse
zu verdienen. Will man nun näher auf ihre Eigenschaften eingehen, so
kann man versuchen, die Gleichung, durch welche sie auf der quadratischen
Regelfläche dargestellt werden, ebenso auszubeuten, wie man es mit der
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H. E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung. 285

Gleichung einer ebenen algebraischen Curve thut Es erweist sich aber
doch als erspriesslicher, wenn man von einer geometrischeil Erzeugung
dieser Curven ausgeht, die ein besonderer Fall der von Hesse angegebenen
Erzeugung einer Raumcurve sechster Ordnung ist und sofort zu der Be-
ziehung der Raumcurve auf eine ebene Curve vierter Ordnung mit einem
Doppelpunkte führt.

§1.
Die Erzeugung der Raumcurve fünfter Ordnung und ihre Beziehung zu einer ebenen Curve vierter

Ordnung mit einem Doppelpunkte,

Eine Fläche zweiter Ordnung wird von einem beliebigen Ebenen-
paare in zwei Kegelschnitten getroffen, und es giebt zwei Kegel, die durch
diese beiden Kegelschnitte gleichzeitig hindurchgehen. Die Spitzen dieser
Kegel liegen auf der geraden Linie, welche für die Fläche zweiter Ordnung
der Schnittlinie des Ebenenpaares als reciproke Polare zugeordnet ist, und
die Spitzen der beiden Kegel sind selbst conjugirte Punkte für die Fläche
zweiter Ordnung, während sie gleichzeitig durch das Ebenenpaar harmonisch
getrennt werden.

Lässt man nun die Fläche zweiter Ordnung innerhalb eines Büschels
von solchen Flächen variiren, so bewegt sich jenes Paar von Kegelspitzen
auf einer Raumcurve, während ihre Verbindungslinie die eine Regelschaar
€iner quadratischen Regelfläche durchläuft. Ist

(1.) y + f?V = 0,
indem einen veränderlichen Parameter bezeichnet, die Gleichung einer
Fläche des Büschels, so muss der Kegel, der zwei durch die Gleichungen

p = 0 und <jf = 0
dargestellte Ebenen in denselben Kegelschnitten trifft wie die Fläche (1.),
€ine Gleichung von folgender Form haben:

(2.) + +ypg^ti.
Er gehört zu einem besonderen Bündel von Flächen zweiter Ordnung, das
durch das Flächenbüschel und das Ebenenpaar bestimmt ist. Für die Spitze
des Kegels verschwinden die Ableitungen der linken Seite seiner Gleichung
nach jeder beliebigen linearen Function der Punktcoordinaten, also ist u. a.
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286 #« E. Timerding, über eine Raumcurce fünfler Ordnung.

tmd indem man mit r und s zwei weitere lineare Funetionen bezeichnet,
die als unabhängig von p und q angesehen werden, wird ferner

Aus diesen beiden Gleichungen folgt

_ _- n
dr ds ds dr ~ U'

Dies ist eine Gleichung zweiten Grades für die Punktcoordinaten und stellt
die quadratische Regelfläche dar, auf welcher die Curve der Kegelspitzen
liegt Man hätte sie ebenso auch aus den beiden Gleichungen

(6.)
~~

durch Elimination von | erhalten können. Die erste dieser beiden neuen
Gleichungen stellt aber die Polare eines Punktes auf der Schnittlinie der
Ebenen p ~ 0 und q = 0 für die Fläche = 0 dar und die zweite Gleichung
die Polare desselben Punktes für die Fläche = 0; die Polare für die
Fläche + = 0 ist damit gegeben durch

/ G/CD p. O Cp C/i/J v . C / t / ' /-y
|.) ""7 "T" <·» - · ·· —r* T) "i- ] * T ,̂ \),c/f* *" C/Ä oy* C/Ä

Die reciproke Polare der Schnittlinie für diese Fläche ist sonach durch die
Gleichungen (4) dargestellt, sie bewegt sich auf der Regelfläche ( .), wenn
man die Fläche (1.) das Büschel beschreiben, also die Grosse in ihrer
Gleichung alle möglichen Werthe durchlaufen lässt

Die Grossen und kann man als Coordinaten auf der quadratischen
Regelfläche ansehen. Sie legen jede einen Strahl in einer der beiden Regel-
scharen auf der Fläche fest. Aus den Gleichungen (4) und (6.) folgt

dr * dr ' ds ' ds '

Damit werden alle linearen Funetionen der Punktcoordinaten, also insbesondere
die Derivirten von und nach p und #, wie p und q selbst, sofern sie
sich auf Punkte, der Fläche (ö.) beziehen, bilineare Funetionen von und .
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H. E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung. 287

Die Gleichung

die sich durch Elimination von aus den Gleichungen (3.) ergiebt, verwandelt
sich so in eine Gleichung fünften Grades für die Grossen und */, in der
aber nur bis zum zweiten, nur bis zum dritten Grade vorkommt. In
dieser Form wird durch sie die Curve der Kegelspitzen auf der quadratischen
Regelfläche dargestellt. Diese Curve ist, wie man hieraus sieht, eine Raum-
curve fünfter Ordnung, welche die Strahlen der einen Regelschar auf der
Fläche in zwei, die Strahlen der ändern Regelschar in drei Punkten trifft.
Das Punktepaar der Curve auf einem Strahle der ersteren Schar hat, wie
wir zu Anfang sahen, die Eigenschaft, dass seine Verbindungsstrecke durch
die Ebenen des Ebenenpaares immer harmonisch getheilt wird. Wir wollen
diese Strahlen als Hauptsehnen der Raumcurve bezeichnen.

Wird eine Hauptsehne zur Tangente der Curve, so muss demnach
der Berührungspunkt in einer Ebene des Ebenenpaares liegen. Die Schnitt-
linie des Ebenenpaares trifft aber selbst die Raumcurve in zwei Punkten,
den Schnittpunkten dieser Linie mit der quadratischen Regelfläche, denn für
p = 0 und q = 0 ist die Gleichung (8.) erfüllt. Also hat jede der beiden
Ebenen ausserhalb ihrer Schnittlinie nur je drei Punkte mit der Raumcurve
gemein, und in diesen sechs Hauptpunkten wird die Curve von einem Strahle
der Regelfläche berührt, der ausserdem keinen Punkt von ihr enthält.

Fassen wir die beiden projectiven Kegelschnittbüschel ins Auge, in
denen das Flächenbüschel + ~ 0 die Ebenen p = 0 und q = 0 schneidet,
so ist sofort klar, dass jedes der Linienpaare, die in einem dieser Kegel-
schnittbüschel enthalten sind, zwei Seitenlinien eines Kegels bildet, der
ausserdem durch die dem Linienpaare entsprechende Curve des anderen
Kegelschnittbüschels hindurchgeht. Deshalb muss der Schnittpunkt des
Linienpaares auf der Curve der Kegelspitzen liegen, und die nicht gemeinsamen
Schnittpunkte der beiden Ebenen p = 0 und q = 0 mit derselben, d. h. die
Hauptpunkte der Curve, bilden die gemeinsamen J^oldreiecke der Kegel-
schnittbüschel in den beiden Ebenen.

Ferner erkennt man leicht, dass die beiden Punkte der Raumcurve
auf der Schnittlinie der Ebenen p = 0 und q = 0 conjugirt sind bezüglich
aller Flächen des Büschels + — 0. In der That wird durch die
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288 #· E» Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung.

Gleichung
( + 7? />) — o

dr
die Polarebene des Punktes, für den p9 q, s == 0 werden, bezüglich der Fläche
< + = 0 dargestellt, und analog liefert

die Polare des Punktes, für den/?, g, r = 0 werden, bezüglich derselben
Fläche. Da diese zwei Gleichungen aber für die beiden Curvenpunkte auf
der Schnittlinie der Ebenen p = 0 und q = 0 erfüllt sind, so liegt jeder
dieser Punkte auf der Polare des anderen für jede beliebige Fläche des
Büschels, w. z. b. w.

Es ist andererseits nicht schwer zu sehen, dass sich jede Gleichung
(8a.) U§* + 2V£+W = 0,

in der t/, F, W Functionen dritten Grades von bezeichnen, auf die Form
(8.) bringen lässt, indem man sich in diese Gleichung die Grossen und
eingeführt denkt, dass somit jede Curve fünfter Ordnung auf einer quadra-
tischen Regelfläche, welche die Strahlen der einen Regelschar in zwei, die
der anderen in drei Punkten trifft, sich als eine solche Kegelspitzencurve
ansehen lässt. Die sechs Hauptpunkte bestimmen sich aus der Gleichung
sechsten Grades

dieselbe liefert die Strahlen der einen Regelschar, welche die Curve in diesen
sechs Hauptpunkten berühren, Da die sechs Wurzeln dieser Gleichung aber
alle gleichberechtigt sind, so zeigt sich: Wie man auch die sechs Haupt-
punkte in zwei Tripel sondern mag, immer schneiden sich die beiden Ebenen,
welche die Punkte je eines Tripels verbinden, in einer Sehne der Raum-
curve 5. Ordnung, und die Paare verbundener Punkte, welche die Curve mit
ihren Hauptsehnen gemein hat, werden durch diese zehn Ebenenpaare har-
monisch getrennt. Jedes Paar verbundener Punkte bildet ferner die Spitzen
von zehn Paaren quadratischer Kegel, deren jedes sich in zwei Kegel-
schnitten eines der zehn Ebenenpaare durchschneidet, und zwar sind von
jedem dieser Kegelschnitte die drei in seiner Ebene gelegenen Hauptpunkte
die Ecken eines Poldreieckes. Die Kegelschnitte eines der Ebenenpaare
treffen die Schnittlinie desselben beide in den nämlichen zwei Punkten, und
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ff. E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung. 289

dieselben sind zu den beiden Treffpunkten dieser Sehnittlinie^mit der Raum-
curve harmonisch.

Wenn man aus den vier Gleichungen (3.) und (4.) die Punktcoordinaten
eliminirt, so erhält man eine Gleichung vierten Grades für und

(10.) (,, ) - ,

in dieser steigt aber die Grosse nur bis zum zweiten Grade an. Fasst
man und als Punktcoordinaten in einer Bildebene auf, so wird durch
diese Gleichung eine Curve vierter Ordnung mit einem Doppelpunkte dar-
gestellt, und diese Curve ist Punkt für Punkt eindeutig auf die Raumcurve
fünfter Ordnung bezogen. In der That ist durch ein Werthepaar , , das der
Gleichung (10.) genügt, die Kegelgleichung (2.) und mit dem Kegel seine
Spitze eindeutig bestimmt. Diese Spitze ist der dem Punkte der ebenen
Curve entsprechende Punkt der Raumcurve.

Zwei Punkten der ebenen Curve vierter Ordnung, die mit deren Doppel-
punkte in einer geraden Linie liegen, entsprechen immer zwei verbundene
Punkte der Raumcurve, die auf einer Hauptseime liegen. Dem Doppel-
punkte selbst entsprechen die Punkte der Raumcurve auf der Schnittlinie
der Grundebenen p = 0 und q = 0. Den Hauptpunkten der Raumcurve
correspondiren die Berührungspunkte der sechs Tangenten, die sich an die
ebene Curve vierter Ordnung aus ihrem Doppelpunkte legen lassen. Da
diese Berührungspunkte durch die Beziehung auf die Raumcurve zu dreien
einander zugeordnet werden, so gehört, da keiner vor den anderen aus-
gezeichnet ist, auch zu jeder Zerfällung dieser sechs Punkte in zwei Tripel
eine Beziehung der ebenen Curve auf eine Raumcurve fünfter Ordnung, und
eine solche Beziehung ist daher auf zehn wesentlich verschiedene Arten
möglich.

§2.
Anwendung des Abelschen Theorems.

Um die Relationen zwischen unserer Raumcurve fünfter Ordnung
und ihrer ebenen Bildcurve weiter zu erörtern, kann man sich mit Vortheil
des ^46e/schen Theorems bedienen. Wir wollen von der allgemeinen Gleichung
der Curve fünfter Ordnung auf der quadratischen Regelfläche ausgehen:

(1.) £/£2+2F|+FF=0,
Hierbei sind t/, F, W Functionen dritten Grades von , und l, *ind die
Coordinaten der Punkte auf der Regelfläche. Setzen wir nun

(2.) 9=us+r,
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290 #· E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung.

so wird für die Punkte der Curve
(2a.) s = ir^ÜW.

Jedes zu der Curve gehörige Integral erster Gattung hat dann die Form

(3.) „
Die Riemann8G\\G Fläche, der diese Integrale zugeordnet sind, hat zwei
Blätter und sechs Verzweigungspunkte «,, «2) «3, «4, «5, «6, die sich als die
Wurzeln der Gleichung sechsten Grades

(4.) p-t/fr = o
bestimmen. Die Zerschneidung dieser Fläche, die um die Integrale erster
Gattung völlig eindeutig zu machen nöthig ist, denken wir uns zunächst so
ausgeführt, dass alle Verzweigungspunkte durch eine Linie verbunden werden,
die nach beiden Seiten ins Unendliche verläuft und mit der alle Verzweigungs-
linien zusammenfallen, und dass beide Blätter längs dieser Linie durch-
geschnitten werden. Dann zerfällt die Fläche in vier ebene, einfach zu-
sammenhängende Stücke, die paarweise übereinanderliegen und in denen
jedes Integral erster Gattung von der Form (3.) eindeutig und stetig ist.

Aus diesen vier Stücken kann man nun leicht wieder eine einfach
zusammenhängende Fläche zusammensetzen, auf der die Integrale erster
Gattung ebenfalls eindeutig und stetig sind. Zunächst kann man die Ränder
des Schnittes längs den über den ersten und letzten Verzweigungspunkt
hinausliegenden Theilen wieder so zusammenheften wie sie waren, und so-
dann hefte man zwischen den mittleren Verzweigungspunkten «3 und «4 den
unteren Rand des oberen Blattes an den oberen Rand des unteren Blattes.
Dass die so entstehende Fläche dann einfach zusammenhängt, lässt sich un-
mittelbar aus dem Satze folgern: Heftet man zwei einfach zusammenhängende
ebene Flächenstücke längs einer Linie ohne Kreuzungspunkt, wie es die
Linie «3 «4 ist, zusammen, so hängt auch die so gewonnene Fläche einfach
zusammen, da sie durch jeden Querschnitt, ob er die Heftungslinie trifft oder
nicht, zerstückt wird.

Da der Schnitt durch alle Verzweigungspunkte gehen sollte, ist die
Lage derselben nicht mehr vollkommen bestimmt, indem sie auf dem oberen
oder unteren Rande des Schnittes im oberen oder unteren Blatte liegen
können. Wir wollen annehmen, dass sie auf den oberen Rand im oberen
Blatte zu liegen kommen.
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ff. E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung. 291

In die Gleichungen des ^46efechen Theorems denken wir uns sofort
die Normalintegrale erster Gattung ^ und u2 eingeführt. Das Theorem lässt
sich auf jede Curve anwenden, welche zu der betrachteten Äiewaiwschen
Fläche führt, und sagt dann aus, dass die Summe der von einem beliebigen
Punkte der Curve zu deren Schnittpunkten mit einer anderen algebraischen
Curve oder Fläche erstreckten Normalintegrale UL oder u2, wenn man von
ganzen Vielfachen der Periodicitätsmoduln absieht, nur von der Ordnung der
letzteren Curve und garnicht von ihrer Gestalt abhängt. Es lassen sich
demnach für die beiden Normalintegrale immer solche unteren Grenzen
und £2 auf der Grundcurve fest annehmen, dass jene Integralsumme nach
Christoffeh Ausdruck einer Simultanperiode gleich wird. Für ein beliebiges
Integral erster Gattung

w = 1« 1 + 2« 2

wäre eine entsprechende neue untere Grenze einzuführen, die aus der
Congruenz

c c
*i /d*i+ 2 fdu2 0i i

zu bestimmen ist, indem das Congruenzzeichen ausdrückt, dass der Aus-
druck auf der linken Seite sich aus den Periodicitätsmoduln des Integrales w
ganzzahlig und linear zusammensetzt, also eine Simultanperiode ergiebt.

Durch die zwei Congruenzen, welche in unserem Falle das Abefoebe
Theorem liefert, werden immer zwei der Schnittpunkte mit einer algebraischen
Curve durch die übrigen, und zwar eindeutig, bestimmt. Das /sche
Theorem lässt sich deswegen nur dann geometrisch nutzbar machen, wenn
diese übrigen Schnittpunkte auch wirklich willkürlich zu wählen sind. Man
überzeugt sich nun leicht, dass dies für unsere Curve fünfter Ordnung auf
der quadratischen Regelfläche im allgemeinen der Fall ist. Trifft nämlich
eine andere Curve auf der Regelfläche die Trisecanten der Curve fünfter
Ordnung in m und ihre Hauptsehnen in n Punkten, so hat sie mit der Curve
fünfter Ordnung selbst

s = 2m + 3n
Punkte gemein. Da sie nun durch

mn+m+n
Punkte bestimmt ist, sich aber durch ihre sämmtiichen Schnittpunkte mit
der Curve fllnfter Ordnung noch mehr solche Curven, und zwar in einer
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292 U· E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung.

Mannigfaltigkeit von
(m -2) (n-1)

Dimensionen, hindurchlegen lassen, vorausgesetzt, dass w>>2, n^>l ist, so
sind von den Schnittpunkten in der That

d. h. alle bis auf zwei, willkürlich. Gleiches gilt, wie leicht zu sehen, auch
wenn m = 2 oder n = l ist, nur nicht wenn m = l wird, ausgenommen wenn
auch n = l ist.

Die Zahl der Schnittpunkte kann andererseits jeden Werth, ausser
l, 4, 6 annehmen, und es ist nur noch die Zahl 8 auszuschliessen, weil
dann nothwendig m = l wird. In allen übrigen Fällen bilden die Punkte
auf der Raumcurve fünfter Ordnung, welche die Congruenzen des ^46ß/schcri
Theorems befriedigen, die sämmtlichen Schnittpunkte einer algebraischen
Curve.

Damit von den Schnittpunkten einer ebenen Curve des Geschlechtes 2
mit einer veränderlichen algebraischen Curve zwei und nur zwei durch die
übrigen bestimmt sind, muss eine besondere Bedingung erfüllt sein. Beispiels-
weise ist es nicht möglich, durch die Gleichungen des ^46e/schen Theorems
auszudrücken, dass acht Punkte einer Curve vierter Ordnung mit einem
Doppelpunkte auf einem Kegelschnitte liegen. Ist die Ordnung der ver-
änderlichen Curve mindestens gleich der Ordnung der Grundcurve, so müssen
die beiden Curven alle vielfachen Punkte in der gleichen Multiplicität mit
einander gemein haben. Ist die Ordnung der veränderlichen Curve um eins
oder zwei niedriger, so muss sie durch jeden -fachen Punkt der Grund-
cnrve (a — l)-fach hindurchgehen. Nur eine Curve dritter Ordnung kann in
dem einzigen Doppelpunkte einer Curve vierter Ordnung selbst einen Doppel-
punkt haben, und es sind von ihren acht weiteren Schnittpunkten doch zwei
durch die übrigen sechs bestimmt. Ist die Ordnung der veränderlichen
Curve um drei geringer als die der Grundcurve und die erstere Curve geht
durch jeden -fachen Punkt der letzteren (a— 1)- fach hindurch, so schneidet
sie nur zwei veränderliche Punkte heraus, die immer ein Paar verbundener
Punkte auf der Grundcurve repräsentiren. Von denselben ist allemal einer
durch den anderen .bestimmt und es verschwindet für sie der Zähler des
Bruches in einem Integrale erster Gattung.

Nennen wir jede so geartete Curve, von deren Schnittpunkten mit
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H. E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung. 293

der Grundcurve zwei durch die übrigen bestimmt sind, der Kürze halber
eine Abel&chs Curve. so lassen sieh durch die Congruenzen des ^oefecben
Theorems die Bedingungen dafür vollständig ausdrücken, dass s Punkte der
Grundcurve die sämmtlichen veränderlichen Schnittpunkte einer Abefachsn
Curve bilden. Diese Anzahl s muss bei ebenen Curven gewissen Bedingungen
genügen. Für die Curven vierter Ordnung mit einem Doppelpunkte muss

s 0 (mod 4)
sein, wobei die Fälle s = 6 und s = 10 noch hinzuzufügen sind. Für eine
Curve fünfter Ordnung mit vier Doppelpunkten muss

s — l (mod 5)
sein, wobei aber statt der Lösung s = 4 dieser Oongruenz die Werthe s = 7
und s = 12 zu nehmen sind. Für die Raumcurve fünfter Ordnung ist hin-
gegen jede algebraische Curve auf ihrer quadratischen Regelfläche eine
Jfie/sche Curve, mit alleiniger Ausnahme der Curven dritter und höherer
Ordnung, welche die Trisecanten der Curve fünfter Ordnung nur in je einem
Punkte treffen, und die Zahl s der Schnittpunkte kann jeden beliebigen
Wert ausser l, 4, 6, 8 annehmen.

§3.
Besondere Punktgruppen auf der Raumcurve fünfter Ordnung.

Es bilden indessen die s Punkte nur dann die sämmtlichen Schnitt-
punkte der Raumcurve fünfter Ordnung mit einer algebraischen Fläche,
wenn s ein Multiplum von 5 ist, und nur dann lassen sich für die Normal-,
integrale u{ und u2 solche unteren Grenzen ^ und £2 einführen, dass wenn
man sie nach den s Schnittpunkten hin erstreckt, die Summen dieser Integrale
einer Simultanperiode gleich werden.

Dass in diesem Sinne eine gewisse Anzahl von Punkten 21 • • • 9 e r

auf einer Curve den Congruenzen des ^6e/sehen Theorems genügt, wollen
wir einfach so ausdrücken:

(«1,02, -",«0 = 0.

Für alle anderen Curven, welche nicht der vollständige Schnitt der quadra-
tischen Regelfläche mit einer algebraischen Fläche sind, ist ein Grössenpaar

= ( 1? cu2) durch die Congruenz

einzuführen. Zwei verbundene Punkte 1? a2 der Curve, die sich deckenden
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294 H· E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung.

Punkten der Riemanmchen Fläche entsprechen, sind dann immer durch
die Beziehung

(1.) (01?02) = ( 2 )
verknüpft. Insbesondere wird für einen der sechs Haupt- oder Verzweigungs-
punkte selbst

(2.) (2 ,.) = (2 )
und, wie bekannt,

(3.) («1? «2, <V«4, «5, Cf6) 0.

Wir wollen nun, was auf eine Art möglich ist, die sechs Hauptpunkte so
in zwei Tripel, sagen wir cc1? «3, «5 und a2, «4, «6, zerlegen, dass sowohl

(4) («j, cc3, aö) 0 wie («2, «4, <*6) 0
wird. Die Ebenen, welche diese Punktetripel auf der Raumcurve fünfter
Ordnung enthalten, schneiden die Curve ausserdem in denselben zwei Punkten
e1? e2, für die

(5.) (e„ *) = 0
wird. Sie sollen das Punktepaar sein, das dem Doppelpunkte der Bild-
curve vierter Ordnung entspricht.

Die Relation (5.) folgt sofort daraus, dass für die fünf Schnittpunkte
»!,···, «5 der Raumcurve mit einer Ebene

(6.) (a» 02, 03, «47 «5) = 0
sein muss. Sind insbesondere a4 und a* zwei verbundene Punkte, die auf
einer Hauptsehne liegen, so dass

(04, 05) = (2 )
wird, so muss

(7.) (01,02,03)-~(2 )
sein, und dies ist sonach die Bedingung dafür, dass drei Punkte 0^ 02, 03

der Raumcurve die Schnittpunkte einer Trisecante sind.
Legen wir nun durch die fünf Punkte der Bildcurve vierter Ordnung,

die den fünf Schnittpunkten 61?..., 65 der Raumcurve mit einer Ebene ent-
sprechen, den durch sie bestimmten Kegelschnitt, so schneidet dieser die
Bildcurve noch in drei weiteren Punkten, die drei Punkten 01? 02, 03 auf der
Raumcurve entsprechen mögen. Dann muss die Bedingung

(01? £2, 03, *!,···, 65) = — (2ö>)

erfüllt sein, weil, wie sich sofort zeigen wird, mit Hinzunahme zweier ver-
bundener Punkte c» c2 sich die Relation (al9 a2, a3, bl9...9 65, cl9 c2) = 0 er-
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H. E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung. 295

geben muss. Da aber andererseits
(V- f tOsO

ist, so ist
On ö2, «3) = - (2 ).

Die drei Punkte # , 2 > « 3 sind die Schnittpunkte einer Trisecante.
Legt man durch ein Punktetripel auf der Bildcurve, das den Schnitt-

punkten der Raumcurve mit einer Trisecante entspricht, alle möglichen
Kegelschnitte, so schneiden dieselben die Curve noch in fünf weiteren^,
Punkten, die jedesmal den Schnittpunkten der Raumcurve fünfter Ordnung
mit einer Ebene entsprechen. Die sämmtlichen Ebenen, die man so erhält,
bilden ein Bündel. Lässt man das Punktetripel auf der Bildcurve so
variiren, dass es immer den Schnittpunkten der Raumcurve mit einer Trise-
cante entpricht, so bewegt sich der Scheitel jenes Ebenenbündels auf einer
geraden Linie, und diese gerade Linie verbindet die Punkte e^e2 der Raum-
curve, die dem Doppelpunkte der ebenen Bildcurve entsprechen und mit je
drei Hauptpunkten in einer Ebene liegen.

Aus diesem Ebenenpaare und einem Büschel von Flächen zweiter
Ordnung hatten wir zu Anfang die Raumcurve gewonnen. Die Polarebenen
eines Punktes auf der Schnittlinie des Ebenenpaares für die Flächen des
Büschels schneiden sich in einer Trisecante der Raumcurve, und die Punkte
der Schnittlinie sind somit auf die Regelschar, welche diese Trisecanten
bilden, projectiv bezogen. Den fünf Schnittpunkten der Raumcurve mit einer
Ebene und ihren drei Schnittpunkten mit derjenigen Trisecante, welche dem
Schnittpunkte der Efrene mit jener Schnittlinie der Grundebenen zugeordnet
ist, entsprechen zusammen auf der ebenen Bildcurve die acht Schnittpunkte
eines Kegelschnittes. Ist die Ebene insbesondere eine Tangentialebene der
quadratischen Regelfläche, auf welcher Ndie Raumcurve liegt und welche
ihre Trisecanten erfüllen, so muss der Kegelschnitt in der Bildebene zwei
Punktetripel der Bildcurve, die den Schnittpunkten der Raumcurve mit zwei
Trisecanten entsprechen, und ausserdem ein Paar verbundener Punkte der
Curve enthalten. Irgend zwei solche Tripel der Bildcurve liegen also immer
auf einem Kegelschnitte, der ausserdem ein Paar verbundener Punkte aus
der Curve ausschneidet. Insbesondere wird die Curve in den Punkten
jedes Tripels von einem Kegelschnitte berührt, der ausserdem ein bestimmtes
Paar verbundener Punkte mit ihr gemein hat, während umgekehrt durch
jedes solche Paar verbundener Punkte zwei Kegelschnitte gehen, die ausser-
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296 H. E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung.

dem die Curve in den Punkten eines Tripels berühren. Entsprechend wird
so jeder Trisecante der Raumeurve fünfter Ordnung eine ihrer Hauptsehnen
zugeordnet, aber umgekehrt der letzteren zwei Trisecanten. Die Ebenen,
welche die Trisecanten mit ihren zugehörigen Hauptsehnen verbinden, um-
hüllen eine kubische Raumcurve, und zu ihnen gehören auch die beiden
Tangentialebenen der quadratischen Regelfläche, die durch die Schnittlinie
der beiden Grundebenen gehen.

Die zehn Schnittpunkte der Raumcurve fünfter Ordnung mit einer
beliebigen Fläche zweiter Ordnung sind noch auf unendlich vielen solchen
Flächen enthalten, und sie werden alle von einer biquadratischen Raumcurve
ausgeschnitten, die mit der Raumcurve fünfter Ordnung auf derselben Regel-
fläche liegt. Diese zehn Schnittpunkte 1? • • · , 1 genügen der Bedingung

(8.) (^... ^ ,
und es entsprechen ihnen die zehn veränderlichen Schnittpunkte der ebenen
Bildcurve mit einer Curve dritter Ordnung, die durch den Doppelpunkt geht.
Insbesondere entsprechen den Schnittpunkten der Raumcurve fünfter Ordnung
mit einer doppelt gezählten Ebene die Berührungspunkte der Bildcurve mit
einer fünffach berührenden und durch den Doppelpunkt gehenden Curve
dritter Ordnung. Legt man durch diese fünf Berührungspunkte und den
Doppelpunkt alle möglichen Curven dritter Ordnung, so treffen diese die
Bildcurve immer noch in fünf Punkten, die den Schnittpunkten der Raum-
curve mit einer neuen Ebene entsprechen, und dies rnuss insbesondere von
dem einen die fünf Berührungspunkte enthaltenden Kegelschnitte gelten,
wenn man ihn mit irgend einem Strahle durch den Doppelpunkt zusammen-
nimmt. Dann aber ist die zweite Ebene eine Tangentialebene der quadra-
tischen Regelfläche und enthält eine Trisecante der Raumcurve, welche der
ersten Ebene fest zugeordnet ist, wie es oben ausgesprochen wurde.

Acht associirten Punkten der Raumcurve fünfter Ordnung, die auf
doppelt unendlich vielen Flächen zweiter Ordnung enthalten sind, entsprechen
auf der Bildcurve acht Punkte, die zusammen mit dem Doppelpunkte die
Grundpunkte eines Büschels von Curven dritter Ordnung bilden. Jede dieser
Curven dritter Ordnung schneidet noch ein Paar verbundener Punkte aus
der Bildcurve aus. Aus dem ^46e/schen Theoreme ergiebt sich sofort, dass
acht solche Punkte 1? ••·,«8 auf der Curve durch die Beziehung

(90 ( , · · · , ) = -(2 )
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H. E. Timerding, über eine Raumcuroe fünfter Ordnung. 29?

verknüpft sind, weil mit Hinzuziehung eines beliebigen Paares ver-
bundener Punkte ^,62 dann

(6„ 62, a1? ··· , ) 0
wird.

Ausser den bereits behandelten Punktgruppen auf der Raumeurve
fünfter Ordnung sind nun noch die Gruppen von vier und sechs Punkten
zu betrachten^ die den Oongruenzen des ^öe/schen Theorems genügen. Jede
der ersteren Gruppen entspricht den Schnittpunkten der Bildcurve mit einer
geraden Linie ihrer Ebene. Erzeugt man die Raumcurve, wie wir es zu
Anfang angegeben haben, so dass ihre Punkte die Spitzen der in einem
besonderen Bündel von Flächen zweiter Ordnung enthaltenen Kegel sind,
dann sind die Punkte eines solchen Quadrupels immer die Spitzen von vier
Kegeln, die demselben Büschel von Flächen zweiter Ordnung angehören»
Legt man durch eines dieser Quadrupel p^p^p^p^ fllr welches sich

(100 (Pi,P*P*PU = -( )
ergiebt, alle möglichen Flächen zweiter Ordnung, so schneidet jede der-
selben die Raumcurve noch in sechs Punkten <jr17 </2, ···, qGl die der Bedingung

genügen und den sechs Schnittpunkten der Bildcurve mit einem Kegel-
schnitte entsprechen, der ausserdem durch den Doppelpunkt geht. —

Bedienen wir uns der früher für die Integrale erster Gattung w ein-
geführten Riemann$c\\m Fläche, so mögen für die längs des Randes dieser
Fläche zwischen den Verzweigungspunkten erstreckten Integrale die Be-
zeichnungen eingeführt werden:

/
«2 /»a3 /»«3 /*«ß

dw = di, l dw — bi, / dw = b2, / dw = a2,
«l «j «4 «3

Die doppelten Werthe dieser bestimmten Integrale kann man als die Periodicitäts-
moduln des Integrales w ansehen. Sie werden für die Normalintegrale

2 B, 2b2
m
0

0
ni

an

«2l

«12,

«22,

wobei 12 = an ist.
So wie wir die untere Grenze des Integrales w = u^ + 2 %

gewählt haben, finden wir für dessen Werthe in den einzelnen Haupt- oder
39*
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298 H. E. Timerding, ber eine Raumcurve f nfter Ordnung.

Verzweigungspunkten, mit der blichen Charakteristikenbezeichnung

(ζ?;) f r 0ιβι + #<»ι+Μ, + ΑΛ,
wenn ω = λ ί ω ι + λ2ω2, die Congruenzen nach den Periodicit tsmoduln :

f a i j , fH\ fa'j , /O IN /·<"»J dw + a> = (01), J dw + £o = Vl l), J I C

Es sind dies die sechs ungeraden Charakteristiken, die wir fortan auch durch
die Verzweigungspunkte, zu denen sie geh ren, bezeichnen wollen. Hierbei ist

) = («2) + (««) + («β) = g o = (°)'

Die Hauptpunkte «1? α3, α5 und die Hauptpunkte α27α4)α6 sind die bei der
Abbildung der Raumcurve f nfter Ordnung auf die ebene Curve vierter
Ordnung einander zugeordneten Tripel.

Diese Zuordnung ist aber vor einer anderen keineswegs ausgezeichnet,
vielmehr f hrt jede Zerf llung der sechs Hauptpunkte auf der Raumcurve
in zwei Tripel, also etwa in aia2a3 und α4α5αϋ7 zu einer ebensolchen Ab-
bildung dieser Raumcurve. Die Summe dieser ungeraden Charakteristiken,
z. B. «u «2, «3, ist immer eine gerade Charakteristik (y), und dieselbe Charak-
teristik (y) ergiebt sich auch als Summe der drei brigen Charakteristiken
α4?«5? #6? was wir durch die Beziehungsweise

ausdr cken k nnen. Demnach geh rt zu jeder der zehn geraden Charak-
teristiken eine Abbildung der Raumcurve auf eine ebene Curve vierter
Ordnung, deren Doppelpunkt jedesmal den gemeinsamen Schnittpunkten *,,*2

der Raumcurve mit zwei, durch je drei der sechs Hauptpunkte gelegten
Ebenen entspricht. F r diese zwei Punkte wird

(12.) (*,!,) s= 00,
wenn (y) die zu der Abbildung geh rige gerade Charakteristik bedeutet,
So sind auch diese zehn Punktepaare den zehn geraden Charakteristiken
zugeordnet.

Die Punktequadrupel r1r2r3r4 auf der Raumcurve, welche mit einem
solchen Punktepaare s^ zusammen ein Sextupel der vorhin besprochenen
Art ausmachen, bilden das System von Punktequadrupeln, das zu der
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H. E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung. 299

Charakteristik ( ) gehört, denn aus
(r^rs,^, *!,*„) =( )

folgt
(13.) (r1,rair,)r4)s(

Man kann diese Quadrupel finden, indem man durch eineö der Quadrupel,
die zu der von Anfang an ausgezeichneten Charakteristik (0) gehören, und
das Punktepaar s^Sz alle möglichen Flächen zweiter Ordnung legt; diese
schneiden die gesuchten Quadrupel aus. Die Bildpunkte der letzteren auf
der ebenen Bildcurve liegen jedesmal mit den Bildpunkten von Si und $2

auf einem Kegelschnitte, der ausserdem den Doppelpunkt der Bildcurve
enthält.

Wählt man nun diesen Doppelpunkt und die Bildpunkte von s^s2 zu
Fundamentalpunkten einer eindeutigen quadratischen Punkttransformation, so
geht durch diese die Curve vierter Ordnung in eine neue Curve vierter
Ordnung über, die ebenfalls eindeutig auf die Raumcurve fünfter Ordnung
bezogen ist. Auf derselben entspricht der Doppelpunkt dem Punktepaare
Si s2, und die weiteren Schnittpunkte eines Strahles durch diesen Doppelpunkt
entsprechen allemal einem Paare verbundener Punkte auf der Raumcurve,
so dass insbesondere den Hauptpunkten die Berührungspunkte der aus dem
Doppelpunkte an die ebene Curve gelegten Tangenten zugeordnet sind.
Die Schnittpunkte der Curve mit einer geraden Linie ihrer Ebene ent-
sprechen den Punkten eines Quadrupels des zu der Charakteristik (y) ge-
hörigen Quadrupelsystems auf der Raumcurve. Die neue Curve vierter
Ordnung ist auf dieselbe Art wie die ursprüngliche Curve das Bild der
Raumcurve fünfter Ordnung, nur gehört die Abbildung zu einer anderen
geraden Charakteristik (y). Wir finden also, dass zwei Bildcurven, die zu
verschiedenen Charakteristiken gehören, immer durch eine quadratische
Transformation aus einander hervorgehen, während zwei zu derselben Charak-
teristik gehörige Bildcurven collinear verwandt sind.

§4.
Charakteristikentheorie.

Bei der Erzeugung der Raumcurve fünfter Ordnung werden in den
beiden Grundebenen je vier Punkte angenommen, die zusammen die Grund-
punkte eines Bündels von Flächen zweiter Ordnung bilden, und die Raumcurve
wird dann von den Spitzen der in diesem Bündel enthaltenen Kegel erfüllt.
Die 16 geraden Linien, welche die vier Punkte in der einen Grundebene
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300 H' E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung.

mit den vier Punkten in der anderen Grundebene verbinden, sind Sehnen
der Raumcurve und zwar haben die Schnittpunkte jeder dieser Sehnen die
Eigenschaft, dass in ihnen die Punkte eines der Quadrupel paarweise zu-
sammenfallen, denen die Schnittpunkte der zu dieser Erzeugungsart der
Raumcurve gehörigen Bildcurve vierter Ordnung mit einer geraden Linie
ihrer Ebene entsprechen. Die Schnittpunkte dieser 16 Sehnen entsprechen
also den Berührungspunkten der 16 Doppeltangenten, welche die Curve
vierter Ordnung besitzt, und gleichzeitig, wie wir kurz nachweisen wollen,
den 16 Thetafunctionen der auf die Raumcurve fünfter Ordnung oder ihre
Bildcurve bezogenen Normalintegrale erster Gattung. Diese Thetafunctionen
lauten in der Riemannschen Schreibweise:

'9i 9,

Hierbei sollen 0t und t?2 die Normalintegrale, nunmehr aber von dem Ver-
zweigungspunkte «! aus genommen, bedeuten.

Die Function
a/ N A a °° / N^(^1^2) oder L/" (#1,02)

verschwindet dann in o?3 und c?5, und es lassen sich die Constanten / , f2 so
bestimmen, dass #(0i—/i, v2—fy in zwei beliebig gewählten Punkten el und *2

verschwindet. Man hat zu dem Zwecke nur zu setzen

/
*i re* f f i f?dVi+J dv^ /^ =y dv2+J

Nun können wir für die Punkte el und *2 insbesondere die Berührungspunkte
irgend einer Doppeltangente wählen. Dann ist eine einfache Folge des
J6e/schen Theorems, dass in den Berührungspunkten jeder anderen Doppel-
tangente eine der übrigen Thetafunctionen, in denen / und f2 dieselben
Werthe haben, verschwindet.

Bezeichnen wir die Punkte der Quadrupel in den beiden Grundebenen
in irgendwelcher Reihenfolge mit den Zahlen 0, l, 2, 3, so kann man durch
zwei dieser Zahlen jede der 16 geraden Linien, welche die Punkte des
einen Quadrupels mit denen des anderen verbinden, vollkommen festlegen,
wenn man noch ein für allemal bestimmt, in welcher Grundebene der der
voranstehenden Nummer entsprechende Punkt liegen soll. Die Art, wie
diese 16 Verbindungslinien zu den 16 Thetacharakteristiken gehören, soll
nun so fixirt sein, dass die Linie (00) der Charakteristik (0) zugewiesen
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wird, und ferner
die Linien (01) (10) (02) (20) (03) (30)

den ungeraden Charakteristiken (a,) (a2) (a3) (a4) (a5) (cr6)
, /l IN / O l N / O l N / ION /10\ /l INoder Coi) W Wi) (n) d0) do)

Damit ist dann auch jeder anderen Linie eine Thetacharakteristik zuge-
ordnet, und zwar beispielsweise der Linie (12) die Summe der Charak-
teristiken, die zu (10) und (02) gehören, also die Charakteristik

(«2)+(«3) oder (J°).
Der Beziehung der Doppeltangenten auf die 16 Verbindungslinien

entspricht sonach eine quadratische Anordnung der zugehörigen Charak-
teristiken in folgender Form:

0 1 2 3

00' Vo iy Ml
/ O l N / I O N /OON /l IN
M) l/ ^00' vi o' VI l/

10 01 11 00i10) f 0 1 ^ f11) i00)VI l/ M0 ; V00/ VOl/

i01)\oo/

l

2

3

Aus diesem Schema findet man nun andere, indem man zu allen Charak-
teristiken eine und dieselbe gerade Charakteristik addirt. Dieselben neun
Schemata erhält man auch, indem man das vorstehende Quadrat nach irgend-
welcher Permutation der Reihen und Spalten in vier kleine Quadrate von
je vier Charakteristiken zerlegt und in diesen kleinen Quadraten die Charak-
teristiken kreuzweise vertauscht. Die Charakteristiken einer Reihe oder
Spalte ergeben immer als Summe die ausgezeichnete Charakteristik (0).
Unter einander stehende Charakteristiken derselben zwei Reihen oder neben
einander stehende Charakteristiken derselben zwei Spalten haben immer zur
Summe dieselbe ungerade Charakteristik, die sich auf die gleiche Weise
auch jedesmal aus den Übrigen beiden Spalten oder Reihen ergiebt.

Die sechs Doppeltangenten, welche den ungeraden Charakteristiken
entsprechen, sind einzeln den sechs Tangenten, die sich aus dem Doppel-
punkte an die Curve vierter Ordnung legen lassen, zugeordnet, indem der
Berührungspunkt jeder dieser Tangenten als Verzweigungspunkt derselben
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302 · . Timerding, über eine Raumcurce fünfter Ordnung.

Charakteristik entsprechen soll wie die zugehörige Doppeltangente. So er-
geben sich aber, indem man jede dieser Doppeltangenten mit der zugeordneten
Tangente aus dem Doppelpunkte zusammennimmt, sechs Linienpaare, die
als zerfallende Curven demselben Netze von Kegelschnitten angehören, und
die sechs Doppeltangenten berühren selbst einen Kegelschnitt, während
gleichzeitig ihre sechs Berührungspunkte mit diesem Kegelschnitte und ihre
zwölf Berührungspunkte mit der Curve vierter Ordnung auf einer und der-
selben Curve dritter Ordnung liegen. Addirt man zu allen ungeraden
Charakteristiken die nämliche, gerade oder ungerade, Charakteristik, so erhält
man die Charakteristiken von sechs Doppeltangenten, die wieder dieselben
Eigenschaften haben wie die sechs zu den ungeraden Charakteristiken ge-
hörenden Doppeltangenten. Sie bleiben den einzelnen Haupt- oder Ver-
zweigungspunkten zugeordnet, von deren Charakteristiken die ihrigen sich
alle um eine und dieselbe Charakteristik unterscheiden, und bilden mit den
zugehörigen Tangenten aus dem Doppelpunkte zusammengenommen sechs
Linienpaare, die als zerfallende Curven zu einer Schar von dreifach be-
rührenden und durch den Doppelpunkt gehenden Kegelschnitten gehören.
Den Berührungspunkten dieser Kegelschnitte mit der Curve vierter Ordnung
entsprechen auf der Raumcurve fünfter Ordnung die veränderlichen Schnitt-
punkte der Ebenen, die durch eine der den 16 Doppeltangenten zugeordneten
Sehnen der Raumcurve gehen. Einen der Punkte in den beiden Grund-
ebenen, die irgend eine dieser Sehnen verbindet, müssen auch die sechs
Sehnen enthalten, welche in gleicher Weise der zugehörigen Gruppe von
sechs Doppeltangenten entsprechen. Die zu einer solchen Gruppe von
Doppeltangenten gehörigen Charakteristiken findet man sonach aus dem
obigen Schema, indem man eine Reihe und Spalte herausgreift und die beiden
gemeinsame Charakteristik weglässt.

§5.
Die ebenen Projectionscurven der Raumcurve fünfter Ordnung.

Die Raumcurve fünfter Ordnung lässt sich einfach dadurch, dass man
sie aus einem beliebigen Punkte des Raumes auf eine Ebene projicirt, in
eine ebene Curve fünfter Ordnung mit vier Doppelpunkten verwandeln.
Hierbei entsprechen den Schnittpunkten der ebenen Curve mit einer geraden
Linie immer die Schnittpunkte der Raumcurve mit einer Ebene, die durch
das Projectionscentrum geht. Ist diese Ebene insbesondere eine Tangential-
ebene der quadratischen Regelfläche, auf der die Raumcurve liegt, so ent-
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hält sie von der letzteren ein Paar verbundener Punkte und ausserdem die
Schnittpunkte einer Trisecante. Da diese Tangentialebenen einen Kreiskegel
umhüllen, so giebt es in der Projeetionsebene einen Kegelschnitt, den wir
als Qrundkegelschnitt bezeichnen wollen, und die Tangenten dieses Kegel-
schnittes enthalten je ein Paar verbundener Punkte auf der ebenen Curve
fünfter Ordnung und ausserdem ein Punktetripel, das den Schnittpunkten der
Raumcurve mit einer Trisecante entspricht. Andererseits aber lassen sich
durch die vier Sehnen der Raumcurve, die durch das Projectionscentrum
gehen, unendlich viele Kegel zweiter Ordnung legen, welche die Raum-
curve noch in je zwei verbundenen Punkten treffen. Daher werden die
Paare verbundener Punkte auf der ebenen Curve fünfter Ordnung durch
die Kegelschnitte ausgeschnitten, welche die vier Doppelpunkte der Curve
enthalten.

Den 7 Schnittpunkten der ebenen Curve fünfter Ordnung mit einer
Curve dritter Ordnung, die durch ihre vier Doppelpunkte geht, entsprechen,
wie sich sofort aus dem ^46ß/schen Theoreme ergiebt, die Schnittpunkte der
Raumcurve fünfter Ordnung mit einer Raumcurve dritter Ordnung, welche
die Trisecanten der ersteren Curve selbst zu Sehnen hat. Den 5 Schnitt-
punkten einer Ebene mit der Raumcurve entsprechen auf der ebenen Curve
fünfter Ordnung fünf Punkte, die mit den 4 Doppelpunkten zusammen die
Grundpunkte eines Büschels von Curven dritter Ordnung bilden, und diese
Curven dritter Ordnung treffen die Curve fünfter Ordnung noch in je einem
Paare verbundener Punkte. Die 10 Punkte der ebenen Curve, die den 10
Schnittpunkten der Raumcurve mit einer Fläche zweiter Ordnung entsprechen,
sind zusammen mit den 4 Doppelpunkten auf unendlich vielen Curven vierter
Ordnung enthalten, von denen jede wieder ausserdem ein Paar verbundener
Punkte aus der Curve fünfter Ordnung ausschneidet.

Man kann nun versuchen, aus der Erzeugung der Raumcurve fünfter
Ordnung, wie wir sie zu Anfang gegeben haben, eine Erzeugung der ebenen
Projectionscurve herzuleiten. Hierbei ergiebt sich Folgendes: Sind in einer
Ebene zwei beliebige Kegelschnittbüschel vorgelegt, so existiren im all-
gemeinen drei gerade Linien, durch deren Schnittpunkte mit einem Kegel-
schnitte des ersten Büschels auch immer ein Kegelschnitt des zweiten
Büschels hindurchgeht. Auf diese Weise sind jedesmal die beiden Büschel
projectiv auf einander bezogen. Wenn man nun die Pole der geraden Linie,
welche die projective Beziehung vermittelt, für irgend zwei entsprechende
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304 H. E. Timerding, über eine Raumcurve fünfter Ordnung.

Kegelschnitte, mit einander verbindet, so schneiden sich auf dieser Ver-
bindungslinie zwei Paare gemeinsamer Tangenten der beiden Kegelschnitte,
und diese Schnittpunkte beschreiben, wenn man die Kegelschnitte die beiden
pfojectiven Büschel durchlaufen lässt, eine Curve fünfter Ordnung mit vier
Doppelpunkten, während ihre Verbindungslinie an einem Kegelschnitte ent-
lang gleitet. Dies ist der Grundkegelschnitt und die Punktepaare der Curve
auf seinen Tangenten sind die Paare verbundener Punkte auf der Curve.

Jeder Kegel zweiter Ordnung, welcher durch einen ebenen Schnitt
einer quadratischen Regelfläche hindurchgeht, enthält noch einen anderen
ebenen Schnitt dieser Regelfläche. Hieraus folgt, dass wenn man durch
5 Punkte der ebenen Curve fünfter Ordnung, die den 5 Schnittpunkten
der Raumcurve mit einer Ebene entsprechen, den durch sie bestimmten
Kegelschnitt legt, derselbe die ebene Curve in 5 weiteren Punkten schneidet,
die den Schnittpunkten der Raumcurve mit einer anderen Ebene entsprechen,
so dass die Quintupel von Punkten auf der ebenen Curve einander paar-
weise zugeordnet sind, indem zugeordnete Quintupel immer auf demselben
Kegelschnitte liegen. Dieser Kegelschnitt wird aus der Ebene durch einen
Kegel ausgeschnitten, dessen Spitze das Projectionscentrum ist und der die
quadratische Regelfläche der Raumcurve fünfter Ordnung in zwei Kegel-
schnitten schneidet, sie also doppelt berührt. Da er damit gleichzeitig den
aus dem Projectionscentrum an die Regelfläche gelegten Tangentialkegel
doppelt berührt, berührt sein Schnitt mit der Projectionsebene den Grund-
kegelschnitt in dieser Ebene doppelt. Der Grundkegelschnitt berührt die
Curve fünfter Ordnung selbst in fünf Punkten. Diese fünf Punkte ent-
sprechen den Schnittpunkten der Raumcurve mit der Polarebene des Projections-
centrums für die quadratische Regelfläcte.

§6.
Algebraische Theorie der Curven fünfter Ordnung mit vier Doppelpunkten.

Es ist nicht ohne Interesse, die hauptsächlichsten Eigenschaften der
ebenen Curven fünfter Ordnung mit vier Doppelpunkten auch auf rein
algebraischem Wege herzuleiten. Schneiden sich in den vier Doppelpunkten
zwei Kegelschnitte, welche die Gleichungen

= 0 und t/; = 0
haben, so muss die Curve fünfter Ordnung sich in der Form darstellen
lassen

(1.) « 2 + 2 + 0 //2 = 0,
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wo ii, e, w lineare Funetionen der Punkteoordinaten bezeichnen.
Setzen wir

<f> _ ;
·' — Λ ·

ψ '

so dass
(2.) φ-λψ = 0,

dann wird die Gleichung (1.)
(3.) «U2 + Zvl + w - 0.

Diese Gleichung stellt, wenn λ einen beliebigen, aber festen Werth
hat, immer eine Tangente des Kegelschnittes

(4.) tf-uw^Q
dar, welches der Grundkegelschnitt der Curve f nfter Ordnung ist. Die
Gesammtheit dieser Tangenten ist auf das B schel der „Hauptkegel-
schnitte *

φ — λ ifj c= 0,
die durch die vier Doppelpunkte hindurchgehen, projectiv bezogen und
erzeugt mit ihm die Curve f nfter Ordnung. Jede Curve f nfter Ordnung
mit vier Doppelpunkten ist so das Erzeugniss eines bestimmten Kegelschnitt-
b schels mit einem zu diesem projectiven, bestimmten quadratischen Strahlen-
b schel, und die Doppelpunkte der Curve sind die Grundpunkte des Kegel-
schnittb schels. Jeder Strahl des Strahlenb schels schneidet den zuge-
ordneten Kegelschnitt in einem Paare verbundener Punkte der Curve.

Der Grundkegelschnitt ber hrt die Curve f nfter Ordnung in f nf
Punkten. Um diese zu finden, addire man die mit u multiplicirte Gleichung
(1.) zu der mit φ2 multiplicirten Gleichung (4.). Dann erh lt man eine
Gleichung, deren linke Seite das Quadrat von ηφ-\-νψ ist. Durch die f nf
Ber hrungspunkte des Grundkegelschnittes geht also die Curve dritter
Ordnung

(5.) ηφ + νψ = 0
hindurch, die ausserdem die vier Doppelpunkte der Curve f nfter Ordnung
enth lt und diese zuletzt noch in dem durch die Gleichungen u = 0 und
ψ = 0 bestimmten Paare verbundener Punkte trifft. Schreiben wir aber die
Gleichung (4.) der Curve f nfter Ordnung in der Form

(ηφ + νψ)φ + Οφ + »γΟν = Ο,
so sehen wir sofort, dass falls die Gleichung (5.) erf llt ist und nicht zugleich

40*
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306 Η· Ε. Timerding, ber eine Raumcurve f nfter Ordnung.

\fj = 0 sein soll, auch
(6.) t? φ + w ψ = 0

sein muss. Aus den Gleichungen (5.) und (6.) folgt in der That, dass,
wenn nicht gleichzeitig φ = 0 und ψ = 0 ist,

tf — nw = 0
sein muss, und die beiden durch diese Gleichungen dargestellten Curven dritter
Ordnung schneiden sich ausser den vier Doppelpunkten der Curve f nfter
Ordnung noch in den f nf Ber hrungspunkten des Grundkegelschnittes.

Jede Curve dritter Ordnung, welche durch die vier Doppelpunkte
der Curve f nfter Ordnung hindurchgeht, hat eine Gleichung von der Form

(7.) qcp-Py = Q,
wo p und q lineare Functionen der Punktcoordinaten bezeichnen. Sie ist
das Erzeugniss des B schels der Hauptkegelschnitte

(2.) φ ~ λφ = Ο

mit einem zu ihm projectiven Strahlenb schel
(8.) ρ - Λ 9 = 0.

Die Strahlen dieses Strahlenb schels sind damit auch projectiv auf die
Tangenten (3.) des Grundkegelschnittes bezogen und erzeugen mit ihnen die
Curve dritter Ordnung

(9.) up2 + 2vpq+wq2 = 0,
welche in dem Schnittpunkte der beiden geraden Linien p = 0 und q = 0
einen Doppelpunkt hat. Dieser Punkt liegt gleichzeitig auf der Curve (7.)
und ist auf ihr durch die Grundpunkte des B schels der Hauptkegelschnitte
eindeutig bestimmt. Ausser diesem Punkte schneiden sich die beiden Curven
(7.) und (9.) dann noch in 7 Punkten, und dies sind die Punkte, welche die
durch die Doppelpunkte hindurchgehende Curve 3. Ordnung ausserdem noch
mit der Curve 5. Ordnung gemein hat.

Setzt man nun

wobei r eine beliebige neue lineare Function der Punktcoordinaten bedeutet,
so kann man die Gleichung der Curve 5. Ordnung in der Form schreiben

(11.) Φφ + Ψφ = 0,
und diese Gleichung l sst sich durch Elimination des Parameters λ aus den
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beiden Gleichungen
(12.) Φ λ + ¥ * = 0 und (2.) φ - λψ = Ο

gewinnen. Durch die erstere Gleichung wird aber ein B schel von Curven
3. Ordnung dargestellt, das auf das B schel der Hauptkegelschnitte projectiv
bezogen ist und mit ihm zusammen die Curve 5. Ordnung erzeugt.

Die Grundpunkte dieses B schels von Curven 3. Ordnung liegen
alle auf der Curve 5. Ordnung. Vier davon sind deren Doppelpunkte. F r
die brigen f nf sollen die Gleichungen

(0 — r) φ + w ψ = 0
erf llt sein, ohne dass gleichzeitig φ = 0 und ψ = 0 ist. Dann muss

(13.) . («'-««O-r'-O
sein, und dies ist die Gleichung des Kegelschnittes, der sich durch die in
Rede stehenden f nf Grundpunkte hindurchlegen l sst. Aus der Gleichun^s-
form dieses Kegelschnittes ist sofort ersichtlich, dass er den Grundkegelschnitt

doppelt ber hrt, und die Verbindungslinie der Ber hrungspunkte hat die
Gleichung r = 0.

Der Kegelschnitt (13.) schneidet die Curve 5. Ordnung ausser den
f nf Punkten, durch die er gelegt ist, in weiteren f nf Punkten. Diese bilden
wieder mit den vier Doppelpunkten die Grundpunkte eines B schels von
Curven 3. Ordnung, das auf das B schel der Hauptkegelschnitte projectiv
bezogen ist und mit ihm die Curve 5. Ordnung erzeugt, und zwar ist dem
Hauptkegelschnitte φ — λ ψ = 0 die Curve

(14) Φ'λ+ Ψ' = 0
zugeordnet, wo

( φ' = u φ -f (0 — r) ψ,
(15') 1 r = (f> + r)V + te>v

zu setzen ist. Die beiden B schel von Curven 3. Ordnung

sind mit H lfe des Parameters λ auch projectiv auf einander bezogen, und
da f r r = Ο Φ = Φ' und Ψ = Ψ' wird, so schneiden entsprechende Curven
in beiden B scheln die gerade Linie r = 0 in denselben Punkten; die beiden
B schel sind also zu dieser geraden Linie perspectiv. Da ferner

(16.) ΦΨ'—Φ'ψ=ζ2
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ist, so erzeugen die beiden B schel mit einander ausser der geraden Linie
r = 0 die Curve 5. Ordnung.

Addiren wir die beiden Gleichungen (12.) und (14.), so f llt aus der
Summe r heraus und es ergiebt sich

(17.) (u(f + ι?ι//)λ + («?φ + Μ?ϊ//) = 0.

Diese Gleichung, die aus der Gleichung (12.) oder (14.) hervorgeht, wenn
man darin r — : 0 annimmt , stellt wieder ein B schel von Curven dritter
Ordnung dar, das zusammen mit dem B schel der Hauptkegelschnitte die
Curve 5. Ordnung erzeugt, und zwar sind die f nf Grundpunkte dieses
Curvenb schels, die nicht in die vier Doppelpunkte fallen, die Ber hrungs-
punkte der Curve 5. Ordnung mit ihrem Grundkegelschnitte. Dieses aus-
gezeichnete Curvenbtischel ist in der oben angegebenen Weise sich selbst
zugeordnet. Die brigen B schel von Curven 3. Ordnung, deren Grund-
punkte von den vier Doppelpunkten und f nf anderen Punkten der Curve
5. Ordnung gebildet werden, treten aber zu Paaren, Φ λ + ¥ Γ = 0 und
Φ ' λ + ? Ρ ' = 0 , zusammen, und zwar liegen die s mmtlichen Schnittpunkte
je zweier entsprechenden Curven eines solchen B schelpaares immer auf
einer Curve des ausgezeichneten B schels.

Jede Curve fiter Ordnung, welche die vier Doppelpunkte der Cnrve
5. Ordnung enth lt, hat eine Gleichung von der Form

ωφ -~ χψ = 0
indem ω und χ Functionen (n— 2)-ten Grades der Pnnktcoordinaten bezeichnen.
Dieselbe Gleichung kann man auch in der Form schreiben

ω (φ — i. φ) ·— (χ — λω)ψ = 0.
Soll die Curve nun das durch die Gleichungen

φ - λ γ > « 0 , ιιλ2 + 20λ + ι0 = 0
bestimmte Paar verbundener Punkte auf der Curve 5. Ordnung enthalten,
so muss

werden, wo Θ eine Function (w — 3)-ten Grades der Punktcoordinaten bedeutet.
Macht man nun weiter

so l set sich der Gleichung der Curve fiter Ordnung die Form geben
(18.) η (φ - λψ) — {(«φ + *ψ) λ + (νφ + νψ)} 0 = 0,
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und die durch diese Gleichung dargestellte Curve hat die Eigenschaft, ausser
den vier Doppelpunkten ein Paar verbundener Punkte auf der Curve 5. Ordnung
zu enthalten, welches auch die Functionen η und θ sind. L sst man λ
allein variiren, so ver ndert sich nur dieses Paar verbundener Punkte, welches
die Curve enth lt, w hrend alle ihre brigen Schnittpunkte mit der Curve
5. Ordnung unge ndert bleiben. Setzt man n mlich

( P =(19.)
0 =

so dass die Gleichung (18.) sich schreiben l sst
(20.) Pl + Q = 0,

dann wird
(21.) Pcp+Qy =

wof r man auch

setzen kann. Die Schnittpunkte der beiden Curven
P λ + ρ = 0 und Μ(/)2 + 20φι// + ι0ί/>2 = Ο

bestehen also aus dem Paare verbundener Punkte, das auf dem Hauptkegel-
schnitte φ — λτ/; = 0 liegt, und aus Punkten, f r die P = 0 und damit auch
ρ = 0 wird, die also von dem Werthe des λ nicht abh ngen. Wie aus der
Identit t (21.) hervorgeht, erzeugt das Curvenb schel Ρλ-f ρ = 0 mit dem
zu ihm projectiven B schel der Hauptkegelschnitte φ—λψ = 0 die Curve
0 = 0 und ausserdem die Curve f nfter Ordnung.

Bildet man nun nun weiter die Functionen
P' --=
Q'~

so ergiebt sich
(23.) ρρ'~ρ'ρ =

Die beiden projectiven Curvenb schel
Ρ λ + ρ = 0 und Ρ'λ + ρ ' = 0

erzeugen also mit einander die Curven η = 0, 0 = 0 und die Curve f nfter
Ordnung. Da

ist, besteben die Schnittpunkte der beiden Curven
Ρλ + ρ ^ Ο und Ρ'λ+ρ ' = 0
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aus allen Punkten, in denen eine dieser Curven von der Curve η = 0 ge-
troffen wird, und 2n Punkten, die auf dem Hauptkegelschnitte φ — λι// = 0
enthalten sind. Vier davon sind die Doppelpunkte und weitere zwei ein
Paar verbundener Punkte, die brigen 2(w—3) Punkte dagegen werden
durch die Curve 0 = 0 ausgeschnitten.

Unter den Grundpunkten des Curvenb schels
Ρλ-f Q = 0

sind die vier Doppelpunkte enthalten, f r die φ = 0 und ifj = 0 wird. Sollen
aber die Gleichungen P = 0 und Q = 0 oder

= Ο,
= Ο

erf llt sein, ohne dass φ und y beide verschwinden, so muss
(24.) (02-ί/«0)02-ί?2 = 0

werden. Das ist die Gleichung einer Curve von der Ordnung 2 (n —2),
welche den Grundkegelschnitt t?2 —uw ~ berall ber hrt, wo sie ihm be-
gegnet und ausserdem durch alle Schnittpunkte der Curven 0 = 0 und
77 = 0 doppelt hindurchgeht. Diese (n — 2) (n — 3) Punkte geh ren aber
gleichzeitig zu den Grundpurikten des Curvenbttschels

Ρ'λ + Q' -O,
w hrend die brigen Grundpunkte dieses B schels, sofern sie nicht in die
Doppelpunkte fallen, von denen des ersten B schels verschieden sind, aber
ebenfalls auf der Curve (24.) liegen.

Schreibt man die Gleichungen P = 0 und Q = 0 in der Form
= 0,

ινψ^θ— φη = Ο,

so sieht man sofort, dass, wenn nicht θ und η gleichzeitig verschwinden,
νφ2+2νφψ + w-ψ1 = 0

sein muss. Die Grundpunkte des Curvenb schels Ρλ+ζ) = 0 liegen also
alle auf der Curve f nfter Ordnung, ausgenommen die Schnittpunkte der
Curven η = 0 und 0 = 0.

Wir wollen zum Schl sse noch die Schnittpunkte der Curve f nfter
Ordnung

(1.) uy? + 2νφφ + ινψ2 — Ο
mit einer anderen Curve f nfter Ordnung, welche dieselben vier Doppel-
punkte besitzt, ins Auge fassen. Ist diese letztere Curve in der Form
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dargestellt
(25.) u 2 + 2 ' + te>y - 0,

so können wir aus den vorstehenden beiden Gleichungen sofort die folgenden
ableiten

2 (uv — uv')<p + (uw~uwf}\fj '= 0,
^ '' '' ' ' = 0 .

Dieselben stellen zwei Curven vierter Ordnung dar, welche durch alle
Schnittpunkte der beiden Curven fünfter Ordnung, aber auch durch die
mehrfachen nur einfach, hindurchgehen. Da mau die erste der Gleichungen
(26.) erhält, indem man die mit u multiplicirte Gleichung (25.) von der
mit u multiplicirten Gleichung (1.) subtrahirt und die Differenz durch
dividirt, so muss sie erfüllt sein, wenn

u — O und 2 + 2«? // + wi/f = 0
ist, ohne dass verschwindet. Die Curve vierter Ordnung enthält also von
der ursprünglichen Curve fünfter Ordnung noch ein Punktetripel, das aus
ihr durch die Verbindungslinie zweier verbundener Punkte ausser diesen
noch ausgeschnitten wird. Gleiches gilt dann von jeder Curve des
Büschels, das durch die beiden in (26.) dargestellten Curven vierter
Ordnung bestimmt wird. Von den Grundpunkten dieses Büschels liegen
13 auf der Curve (1.), 4 davon sind ihre Doppelpunkte und die anderen
9 ihre weiteren Schnittpunkte mit der Curve (25.) Die drei letzten
Grundpunkte des Büschels sind die gemeinsamen Punkte der drei Kegel-
schnitte

(27.) u'v-uv' = 0, uw-uw = 0, v'w-vw' = 0.
Es ergiebt sich noch eine Curve vierter Ordnung, welche durch

diese drei gemeinsamen Punkte doppelt hindurchgeht und ausserdem die
neun einfachen Schnittpunkte der beiden Curven fünfter Ordnung enthält.
Diese Curve vierter Ordnung hat die Gleichung

(28.) ^(u'v-uv'Xv'w-vw^-tyw-uw'y2 = 0,
die in der That die Bedingung dafür ausdrückt, dass die beiden Gleichungen
(26.) befriedigt sind, ohne dass und gleichzeitig verschwinden.
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